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Rückblick: Ostermarkt im Burgaupark

Die Gruppe Harlekin mit Hoppelhase Hans

Die Osterzeit gehört zwar schon lange der
Vergangenheit an, trotzdem wollen wir es
nicht versäumen über den Auftritt im Jenaer
Burgaupark zu berichten. Dieser fand kurz
vor den Ferien, am Freitag den 23. März
statt. Einige Kinder waren leider schon in
die Osterferien gestartet. Andere konnten
wiederum nicht kommen, da der Auftrittsbeginn schon 15.30 Uhr war und sie
entweder nicht schulfrei (Ganztagsschule)
bekommen hatten, oder die Eltern noch auf
Arbeit waren und die jüngeren Kinder nicht
bringen konnten. Das wir etwas
ersatzgeschwächt antraten, merkte aber im
Publikum niemand. Bereits 14.30 Uhr
trafen sie die Gruppen Confused, Future
Dancer und Star Dancer. Aber irgendwie
fehlte in jeder Gruppe mindestens ein Kind
und wir konnten die Durchlaufprobe nicht
starten. Nun wurde es zeitlich ganz schön
eng, denn 15.00 Uhr kamen die ganzen
kleineren Tänzer und wollten ebenfalls ihre
Aufstellproben durchführen. So blieb uns
am Ende 1/2 Stunde für die Proben der 7
Gruppen. Das ist für Margitta immer nicht
ganz einfach, da die Nerven zu behalten und
am Ende den pünktlichen Start um 15.30

Uhr zu schaffen. Im Hintergrund hatte sich
Andrea (Vorstandsmitglied) bereits um die
Technik gekümmert und so konnte alles
programmgemäß los gehen.

Natürlich wurde mit Ostertänzen wie den
Hühner-Tanz (Schillerschule) und dem
Osterhasen Hans (Gruppe Harlekin)
begonnen. Dann mischten sich
harmonische und schwungvolle Tänze ab.
Besonders aufgeregt waren die kleinen
Flotten Käfer vom Tanzstudio, denn viele
hatten ihren ersten Auftritt. Sie zeigten Herr
Fischer und sie machten es ganz toll. Die
kleinen Harlekine trainieren schon etwas
länger zusammen und so präsentierten sie
z.B. den herrlichen Tanz „Frühling“. Hier
merkt man schon die Tanzerfahrung. Ihren
ersten Auftritt hatten auch die Little Tigers
von der Schiller Schule. Sie sind dieses Jahr
zur Schule gekommen und tanzen nun seit
September zusammen. Da ein Kind fehlte,
musste Margitta selbst mittanzen. Das gab
der Gruppe die nötige Sicherheit und so
bekamen sie viel Applaus. Aber auch alle
anderen Gruppen haben ein tolles
1stündiges Programm abgeliefert und nun
konnten alle zufrieden in die Osterferien
starten.

Die Tanzteufel der Schiller Schule mit La Samba
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